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nun aber war dasselbe vollständig labmgelegt, nun erst war,
um die Worte eines neueren Geschichtsschreibers zu gebrauchen,
,Alles Partei und nirgends ein Richter 1 .

Zwar die Katholiken verzweifelten noch nicht an der

gerichtlichen Geltendmachung ihrer Ansprüche : wenn das
Kammergericht den Dienst versagte, so wandten sie sich von
diesem an den Kaiser, als den ,lebendigen Brunnquell alles
Hechtes'. Auch das Kammergericht, sagten sie, spreche ja nur
kraft der ihm vom Kaiser übertragenen Vollmacht und in seinem
Namen; umsomehr sei also der Kaiser selbst zu entscheiden
berechtigt und namentlich dann, wenn eine andere Entschei
dung nicht mehr möglich sei. Der Kaiser trug auch wirklich
kein Bedenken, die ihm dargebotene Befugniss anzunehmen; da
er aber die verschiedenen Processacten doch nicht wohl selbst

durchlesen konnte, so übergab er sie zur Prüfung seinem Reichs
hofrath. Die Katholiken erreichten damit, was sie gewollt
hatten: an Stelle der Urtheile des Kammergerichts ergingen
nun in gleichem Sinne die Decrete des Reiclishofrathes.

Aber die Stände, welche sich den Entscheidungen des
Kammergerichts, das doch von den Ständen selbst und mit
Angehörigen beider Confessionen besetzt war, nicht unterworfen
hatten, waren um so weniger gewillt, diejenigen einer Körper
schaft anzuerkennen, deren Mitglieder nur vom Kaiser ernannt
und beinahe ausschliesslich Katholiken waren. Sie erklärten

daher auf den Reichstagen: wenn die beschwerlichen Hofpro-
cesse' nicht abgeschafft würden, so könnten sie weder die schon
bewilligten Türkensteuern erlegen, noch auch neue bewilligen. 1
ha aber die Katholiken auf dem Reichstage, namentlich im

die Erfahrung gemacht hatten, dass in den Rechtshändeln der Calvinisten
häufig auch lutherische Assessoren für die katholische Auslegung ge
stimmt hatten. Uebrigens hätte der kursächsische Vorschlag auch im
 halle des Zusammenhaltens der evangelischen Beisitzer nichts bewirkt,
als dass die betreffenden Streitpunkte unentschieden blieben, womit
höchstens Zeit gewonnen war.

 Der Widerstand gegen die Rechtssprechungen des Reichshofraths begann
erst mit der Einmischung desselben in die religiösen Streitfragen; seit 1590
aber ist auf allen Reichstagen davon die Rede. Kursachsen suchte auch
hier zu vermitteln, indem es den Reichshofrath zwar anerkannte, aber

e me Reform desselben analog der des Kammergerichtes vorschlug.
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